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Die Sulfanilinsaure C6H4 krystallisirt ausser in den bei- 
den rhombischen Modificationen rnit einem Moleciil Krystallwasser, 
welche sich nur durch die Festigkeit, mit der dieses gebunden 
ist, nicht aber wesentlich krystallographisch unterscheiden, auch in 
monosymmetrischen Platten mit 2 Mol. Krrstallwasser. 

Ikre Anilinverbindung hat die anormale Zusammensetzung 

2C8R4 {!t3L . C6H7N. 

Durch Einwirkung von PCl5 entsteht das Chlorid - 
C 6H4 { :t2: :pc", welches durch Alkohol in Phosphanilidsulfon- 
saureather ubergefubrt wird, worin die beiden Chloratome von P0Cl8 
durch zwei C B H 6 0  Gruppen ersetzt sind. (Journ. f. pract. Chem. 
20, 242.) c. J.  

Ueber Propionstnrederivate berichtet B. ' F r e  y t  a g. 
NHB Propionylsulfoharnstoff CS<NH - CSH5 o, Sulfoharnstoff wird 

von Propionsaureanhydrid beim Erwiirmen auf dem Wasserbade 
gelost. Die heisse Losung erstrtrrt beim Erkalten zu einer kry- 
stallinischen Mawe, welche, mehrfach umkrystallisirt, obige Zusam- 
mensetzung hat. 

Rhodanpropionsiiureather erhalt man durch :Erhitzen gleicher 
Molecule Rhodankalium und Monochlorpropionsaureather im geschlos- 
senen Rohre auf 150 - 160° nach folgender Gleichung: 

CHS- CHCl - COOC'H5 + KSCN - KC1 + CR9- CHSCN -COOCZH5. 
(Joum. f. p w c t .  Chem. 20, 381.) 

Verblndnngen des Chlorlithinms nnd Chlormapneclinms 
mit Alkoholen stellte 8. E. Simon dar. Wasserfreies LiCl wird 
in kleinen Stuckchen in absoluten, durch Destillation rnit metalli- 
schem Natrium von den letzten Spuren anhaftenden Wassers be- 
freiten Aethylalkohol gebracht. Die Vereinigung beider Korper 
erfolgt unter so starker Erwarmung, dass auf eine Abkuhlung mit 
Wasser Bedacht genommen werden muss. Man kuhlt dann rnit Eis 
ab, wobei das Alkoholat in Krpstallkrusten sich ahscheidet, presst 
dieselben mit Fliesnpapier ab und brinat sie in ein gut verschliess- 
bares Gefass. Die so dargestellte Verbindung LiCl + 4 C a H 6 0  
bildet farblose , durchsichtige , prismatische, fettglanzende Krystall- 
aggregate, die in Wasser und Alkohol sehr leicht loslich sind. 

Das Methylalkoholat LiC1 + 3 CBH6 0 wird ahnliah dargestellt. 
Analog werdeu ChlormagneRiumalkoholat MgCls + 6CBH6 0 

und Chlormagnesiummethylat Mac12 + 6 CaH40, welche beide fett- 
glanzende, in Wasser leicht losliche und an der Luft zerfliefisliche 
Krystallaggregate bilden, gewonnen. (Jou9.n.f. pr. Chem. 20.371.) c. 

C. J. 


